416     VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Die Gesamtheit der äquivalenten Stellen; d. h. aller derjenigen Punkte der t -Ebene, welche Bildpunkte der Stelle u = — l im oberen Blatte der Riemannschen Fläche darstellen, ist daher gegeben durch (II)                         t***ia + 2mm + 2m'i&'.
Wir wissen bereits, dafs K (f) in den Punkten (T) unendlich grofs wird, in den Stellen (II) verschwindet. Wir wollen noch die Ordnung des Verschwindens und die Ordnung des Unendlichwerdens feststellen. Zu dem Zwecke erinnern wir daran, dafs sich log a bei einem auf der Eiemannschen Fläche geschlossenen einmaligen Umlauf um die Stellen u ===== — l und t* = oo um + 2xi ändert (vgL pag. 404). Bei der konformen Abbildung auf die i- Ebene geht aber ein einmaliger geschlossener Umlauf auf der Riemannschen Fläche in einen ebensolchen Umlauf in der t-Ebene über, wie sich aus dem Begriffe der konformen Abbildung ergiebt. Die Null- und Unendlichkeitsstellen von a sind also so beschaffen, dafs log a bei einer einmaligen Umlaufung derselben den Zuwachs + %%* annimmt. Dies besagt aber gerade, dafs die Ordnung des Yerschwindens und Unendlichwerdens gleich l ist. Mithin können .wir sagen:
Die Punkte (T) sind einfache UnendlicMeitsstelkn, die Puwkte (II) einfache Nullstellm der FmiHion a (t). Andere Null- und Unendlidikeits--stdlm besitzt a nickt,
In ähnlicher Weise ergeben sich die Null- und Unendlichkeitsstellen Ton /J, y und d in der t-Ebene. Greifen wir z. B. y heraus. Auf der Riemannschen Fläche wird log y logarithmisch unendlich für u «= oo und (vgl. Fig. 61) für u = +1 im oberen Blatte. In der t- Ebene entspricht dem Unendlichen der Riemannschen Fläche die Stelle t = iö' und die äquivalenten Stellen, Die Gesamtheit dieser Stellen wird wieder dargestellt durch (I)                           t ===== icö' -f- 2m& + 2m'ia>f.
Dem Punkte u = -j~ l des oberen Blattes gehört in der t-Ebene nach Fig. 62 ein Punkt auf der Rechtecksseite zwischen t = m und t = o -j- i®' zu. Der Abstand dieses Punktes von der Axe der reellen Zahlen heifse 6; man berechnet ö, wie schon pag. 263 angegeben, indem man das überall endliche Integral im oberen Blatte von dem Verzweigungspunkte ef bis zum Punkte l etwa geradlinig erstreckt:
.,      r du
il = i __.
J vv
e
Der Wert von t in dem genannten Punkte wird alsdann t = CQ -f" *"&• Aufser diesem Punkte haben wir natürlich die sämtlichen äquivalenten Punkte

